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MODELLE
Vielen Dank, dass Sie Interesse daran zeigen sich als Modell zur Verfügung zu stellen.
Wir bilden in unserem Betrieb Lernende zur Coiffeuse/Coiffeur EFZ aus und tragen so eine soziale
Verantwortung mit, um jungen Leuten eine eidgenössisch anerkannte Ausbildung zu ermöglichen.
Mit diesem Rüstzeug können sie sich später im Berufsleben behaupten und ihren Lebensunterhalt
verdienen.
Es ist deshalb unerlässlich, dass unsere angehenden Coiffeusen und Coiffeure auch an echten
Personen den gleichen Beratungs- und Bedienungsablauf erlernen und trainieren, so wie wir Profis
dies bei unserer Kundschaft immer anwenden; nämlich:
 Ermitteln des Frisurenwunsches unter Berücksichtigung der individuellen Qualität des

Haares, des Haarwuchses und der Persönlichkeit des Modells.

 Einbringen und Beraten von Frisuren-, Farb- und Umformungsideen.
 Diagnose von Kopfhaut und Haar.
 Erklären und Anwenden der am besten geeigneten Produkte.
 Ausführen der mit dem Modell vereinbarten Dienstleistungen.
Die Arbeiten werden unter Anleitung von erfahrenen Fachleuten des COIFFURE RF-Teams
ausgeführt und wo nötig korrigiert. Das Endergebnis ist demnach praktisch gleichwertig wie wenn
die Dienstleistungen vom Profi selbst ausgeführt worden wären. Selbstverständlich werden Modelle
nur von Lernenden bedient, welche die auszuführenden Arbeiten auch tatsächlich noch lernen
und üben müssen, weshalb wir vom COIFFURE RF bestimmen, wer die Arbeiten ausführt.
Bitte haben Sie aber auch Verständnis dafür, dass die Arbeiten teilweise deutlich mehr Zeit in
Anspruch nehmen. Als Modell erhalten Sie dafür eine Preisermässigung von 50% auf allen
Dienstleistungen der aktuellen COIFFURE RF -Preislisten, inkl. MWST.
Wir behalten uns das Recht vor, in seltenen, besonderen Notlagen einen Modelltermin auch
kurzfristig abzusagen.
Falls Sie sich entschliessen und von uns ausgewählt werden als Prüfungsmodell zu fungieren, sind
sogar alle Dienstleistungen bis zum Prüfungstermin für Sie gratis.
Gerne geben wir Ihnen dazu weitere Informationen.
Personen unter 16 Jahren brauchen die explizite Bewilligung der Eltern, welche diese
Information ebenfalls gelesen haben müssen!
Nun also viel Spass beim Modellsitzen und viel Freude mit Ihrer Frisur.

